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Diese Konzeption wurde durch eine Arbeitsgruppe (Konzeptionsgruppe) des 
Waldkindergartens „Wurzelzwerge“ Filderstadt e.V. von Sommer 2005 bis Frühjahr 
2007 erarbeitet und durch eine außerordentliche Mitgliederversammlung am 
02.05.2007 verabschiedet. 
 

Durch die Erweiterung von unserem Kindergarten im Jahr 2008, wurde die 
Konzeption aufgrund der Aufnahme von 2-jährigen Kinder geändert und ergänzt, 
diese wurde am 28.10.2011 auf der Mitgliederversammlung verabschiedet. 
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1. Was ist ein Waldkindergarten? 
 
 

1.1 Definition Waldkindergarten 
 

Bei der Definition des Waldkindergartens „Wurzelzwerge“ Filderstadt wird von der 
reinen Form des Waldkindergartens ausgegangen. Hierbei ist eine Gruppe von 
Kindern unabhängig von Jahreszeiten und Witterungen in einem bestimmten und 
räumlich begrenzten Waldgebiet im Freien. Dieses Waldgebiet ist leicht erreichbar 
und öffentlich zugänglich. Als Schutzraum steht dem Kindergarten ein umgebauter 
Bauwagen und ein Tipi (welches mit einer Feuerstelle zu beheizen ist) zur 
Verfügung. Somit gibt es im reinen Waldkindergarten also kein festes Gebäude. 
 
 

1.2 Allgemeine Geschichte 
 

Die ersten Grundlagen der Wald- und Naturpädagogik stammen aus Schweden. 
Dort gibt es bereits seit 1892 organisierte Aktivitäten für jedes Alter in diesem 
Bereich. Mitte des 20. Jahrhunderts bildete sich eine erste Vorschulgruppe. Von 
dort gelangte die Waldkindergartenbewegung nach Dänemark. Ella Flatau gründete 
Ende der fünfziger Jahre den ersten Waldkindergarten. Inzwischen gibt es in 
Dänemark etwa 100 solcher Einrichtungen. Die Erzieherinnen Kerstin Jebsen und 
Petra Jäger machten erste Erfahrungen in Dänemark und brachten die Idee mit 
nach Deutschland. 1993 wurde somit in Flensburg der erste staatlich anerkannte 
Waldkindergarten eröffnet. Bereits ein Jahr später kam ein weiterer Kindergarten in 
Lübeck und einer in Berglen (Baden-Württemberg) dazu. Diese überzeugende Idee 
verbreitete sich rasch weiter, so dass es mittlerweile über 500 Waldkindergärten in 
Deutschland gibt. Die Kindergärten beinhalten sowohl reine Waldkindergärten als 
auch integrierte Formen. Seit dem Jahr 2000 sind die Einrichtungen in einem 
Bundesverband organisiert. Außerdem gibt es in einigen Bundesländern auch 
Landesverbände. So fasst der Landesverband Baden-Württemberg beispielsweise 
bereits über 200 Gruppen. 
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2. Entstehungsgeschichte des Waldkindergartens 
 "Wurzelzwerge" Filderstadt 
 
 

Die Entstehung des Waldkindergartens "Wurzelzwerge" Filderstadt e.V. lässt sich 
durch folgende Meilensteine skizzieren: 
 

 Die Bundesregierung beschließt den Rechtsanspruch aller Dreijährigen 
auf einen Kindergartenplatz. Dieser Beschluss bringt auch Filderstadt 
in eine Mangelsituation. 

 Im Juli 1996 lädt die Fraktion der Grünen zwei Erzieherinnen eines 
Waldkindergartens aus Berglen zu einem Vortrag ein. Es entsteht eine 
Liste mit interessierten Eltern. 

 Im September 1996 kommt es zur Gründung einer Initiativgruppe. 
 Am 12. November 1996 erfolgt bereits die Vereinsgründung. 
 Alle amtlichen und personellen Hürden sind im April 1997 soweit 

genommen, dass auch der Gemeinderat Filderstadt dem 
Kindergartenbetrieb mit einer Gruppe (20 Kinder) zustimmen kann. 

 Start des Waldkindergartens „Wurzelzwerge“ am 5. Mai 1997 
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3. Pädagogischer Auftrag 
 
 

3.1 Einleitung 
 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG = SGB VIII) formuliert im 1.Kapitel §1 
das Recht des jungen Menschen „auf Förderung seiner Entwicklung und auf 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit“ (§1/1), sowie die Pflege und Erziehung der Kinder als natürliches 
Recht der Eltern und als „zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“ (§1/2). 
Aus diesen Rechten ergeben sich folgende Aufgaben für die Tageseinrichtungen 
(§22/1-3): 
 

 Förderung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

 Orientierung an den Bedürfnissen des Kindes und der Familien 
 Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes 
 Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 

 zum Wohl der Kinder 
 

In unserer Konzeption stellen wir dar, wie diese verpflichtenden Aufgaben 
umgesetzt werden und mit welcher Gewichtung im Einzelnen die pädagogische 
Arbeit aufgebaut wird. 
 
 

3.2 Bildung, Erziehung und Betreuung 
 

„Menschen sind Wesen, die nicht nur geboren werden, sondern noch zur Welt 
kommen müssen". So beginnt Donata Elschenbroich ihr bekanntes Buch 
„Weltwissen der 7-Jährigen“. Dieses „zur Welt kommen“ geschieht im lebenslangen 
Prozess der Weltaneignung. Den Prozess der Weltaneignung nennt man Bildung. 
 

Ein Kind bildet sich, indem es die Umgebung verändern kann, und sich eigene 
Fluchträume schaffen kann. Erziehung bedeutet, das Kind innerhalb dieser 
Prozesse zu unterstützen, ihm neue Möglichkeiten anzubieten und ihm Grenzen 
aufzuzeigen. 
 

Das Kind eignet sich seine Umwelt aktiv an, das heißt es nimmt Anregungen aus 
seiner Umwelt auf und erforscht, gestaltet um, entwirft neu. Dieser Akt wird 
Selbstbildung genannt. Der Begriff der Selbstbildung entstand aus der Einsicht, 
dass das Kind sich von Geburt an seine Inhalte selbst schafft, Gegenstände 
ertastet, Zusammenhänge erfragt und im dauernden Ausprobieren eigener 
Strategien sich selbst neue Entdeckungsräume erschließt. „Hilf mir, es selbst zu 
tun“(Maria Montessori). Erziehung bedeutet hier, dem Kind Möglichkeiten zu 
geben, eigene Erfahrungen zu machen. 
 

Der Prozess der Weltaneignung geschieht ganzheitlich und mit allen Sinnen. 
Naturwissenschaftliche, physische, soziale und geisteswissenschaftliche 
Herausforderungen ergeben sich aus dem tagtäglichen Erleben der Wunder dieser 
Welt. 
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Das Kind lernt und bildet sich, weil es für die Welt von Geburt an offen und bereit 
ist. Hier hat die Freude am Lernen eine wichtige Rolle zu übernehmen. Spaß am 
Lernen ist eine entscheidende Erfahrung, die bestärkt werden muss, damit die Lust 
auch dann weiter besteht, wenn sich im Laufe der Realität erweist, dass es Mühe 
und Anstrengung kostet, zu lernen, wahr-zunehmen und zu verstehen. Kinder und 
Erwachsene sollen den Spaß am Spielen, Arbeiten, Reden, Denken und Erfinden 
gemeinsam suchen. 
Bis zu dem Alter, in dem das Kind vom Kindergarten in die Schule wechselt, 
erarbeitet es sich verschiedene Fähigkeiten (entnommen aus Zeitschrift "mobile", 
Ausgabe 1/2005, Renate Ferrari): 

 

im sozial-kommunikativen Bereich: 
 

 Absprachen und Regeln der Gruppe anerkennen 
 sich auch in der Gruppe persönlich angesprochen fühlen 
 Verantwortung für Aufgaben übernehmen 
 sich an Neues heranwagen 
 Kontakte und Freundschaften aufbauen 
 konzentriert zuhören 
 andere Meinungen respektieren 
 seine eigene Meinung vertreten und durchsetzen können 
 Eigeninitiative entwickeln 

 

im emotional-psychischen Bereich: 
 

 zuversichtlich sein 
 belastbar sein 
 immer wieder einen Weg zurück zur Ausgeglichenheit finden 

 

im kognitiven Bereich: 
 

 sich konzentrieren können 
 Ausdauer haben 
 sich erinnern 
 logisch denken 
 Zahlen, Mengen, Farben und Formen wahrnehmen und verstehen 
 Sprache verstehen und sprechen 

 

im physisch-motorischen Bereich: 
 

 gut hören und sehen können 
 sich grobmotorisch sicher zu bewegen 
 ausgebildete feinmotorische Bewegungen zu haben 
 Selbständigkeit entwickeln 

 

Dieser Prozess der Selbstbildung des Kindes muss pädagogisch begleitet sein. 
Aufgabe der ErzieherInnen ist es, Vorbild zu sein, Räume zu schaffen, die dem 
Kind ermöglichen, seine Interessen und seinen Forscherdrang auszuleben. 
Das Kind hat im Erwachsenen einen Begleiter, der offen ist für Fragen und für ein 
gemeinsames Erarbeiten einer Problemstellung. 
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Voraussetzung für den Selbstbildungsprozess und seine pädagogische Begleitung 
ist eine gute Betreuung des Kindes. Das Kind muss sich geborgen fühlen und eine 
sichere Beziehung zu den ErzieherInnen entwickeln können. 
 

Geborgenheit erlebt das Kind, wenn sein Sicherheitsbedürfnis, seine 
physiologischen Bedürfnisse und sein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Liebe und 
Wertschätzung befriedigt werden. 
 
 

3.3 Pädagogische Schwerpunkte 
 
 

3.3.1 Partizipation 
 

„Partizipation“ (lat.) bedeutet übersetzt „Teilhabe“ oder „Teilnahme“.  
Der Begriff wird oft im politischen Kontext verwendet und meint die Einflussnahme 
auf demokratische Entscheidungsprozesse durch unterschiedliche Formen der 
politischen Mitsprache. Im sozialen Kontext bezeichnet Partizipation die Mitwirkung 
von Individuen oder Gruppen an Entscheidungen, die das eigene Leben und das 
der Gemeinschaft betreffen. 
 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz schreibt über die Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen: „Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand 
an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu 
beteiligen.“ (§8,1;SGB VIII) 
 

Die Mitsprache und Mitbestimmung der Kinder ist an kein bestimmtes Alter 
gebunden und ist das Recht eines jeden Kindergartenkindes. 
Den Weg zu mehr Mitsprache und Mitverantwortung zu beschreiten bedeutet 
gleichzeitig, die Kinder zu befähigen: 
 

 sich ihrer eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche bewusst zu werden 
und diese angemessen zum Ausdruck zu bringen 

 Erwartungen und Bedürfnisse Anderer wahrzunehmen, ihnen zuzuhören und 
sich einfühlen zu können 

 die Existenz unterschiedlicher Erwartungen, Meinungen und Wünsche zu 
akzeptieren 

 es auszuhalten, dass der eigene Wunsch nicht immer durchgesetzt werden 
kann 

 sich über unterschiedliche Erwartungen zu verständigen und Kompromisse 
auszuhandeln 

 

Der Erwerb dieser Fähigkeiten ist abhängig vom Entwicklungsstand der Kinder, ihre 
Umgebung, und dem Verhalten der Erwachsenen ihnen und anderen gegenüber. 
 

Die Kinder müssen sich diese Fähigkeiten handelnd erwerben. Sie benötigen 
Gelegenheiten zur Partizipation, geeignete Mitsprache- und Mitbestimmungsformen 
und eine angemessene Unterstützung durch Erwachsene. 
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Im Kindergartenalltag bietet das soziale Miteinander ununterbrochen Möglichkeiten, 
die Partizipationskompetenzen zu üben: z.B. während des gemeinsamen Spiels, 
bei auftretenden Konflikten oder in der Beziehung zu den ErzieherInnen. 
Die ErzieherInnen bemühen sich um eine dialogische Haltung. Sie erleben die 
Kinder als Experten für ihre Lebensräume, Empfindungen, Weltsicht, und streben 
einen mehr gleichberechtigten als dominanten Umgang an. Konkret heißt das, die 
Kinder zu ermutigen, ihre Meinung, Kritik und Wünsche zu äußern und diese 
Äußerungen ernst zu nehmen; Regeln zu diskutieren; die Kinder dabei zu 
unterstützen, ihre Konflikte selbst und auf konstruktive Weise zu lösen und sich 
ebenfalls um die konstruktive Lösung von Konflikten zu bemühen; die Kinder 
eigene Erklärungen entwickeln zu lassen ohne vorschnell einzugreifen, und sie an 
Entscheidungen des alltäglichen Lebens zu beteiligen (Planung von Festen, 
Ausflügen, Projekten…). 
 

Kinderkonferenz 
 

Ungefähr einmal in der Woche findet eine Kinderkonferenz statt. Sie ist eine 
Institution, die die Mitsprache und Beteiligung der Kinder für eine begrenzte Zeit 
ausdrücklich in den Mittelpunkt stellt. In der Kinderkonferenz haben die Kinder 
regelmäßig die Gelegenheit, sich in verschiedenen Bereichen der Gesprächskultur 
zu üben: sich vor der Gruppe äußern, andere Kinder ausreden lassen und ihnen 
zuhören, eigene Ideen, Erlebnisse, Bedürfnisse, Beschwerden, Gedanken 
formulieren, mit anderen Kindern über Themen diskutieren oder Konflikte 
aushandeln. Jedes Kind soll das Vertrauen entwickeln, das Recht auf seine eigene 
Meinung zu besitzen. Die ErzieherInnen üben sich darin, zuzuhören und nicht zu 
werten, zu belehren oder kluge Ratschläge zu geben. 
 

Partizipation im Kindergartenalltag 
 

Der Wunsch der Kinder nach Selbständigkeit und ihre Bereitschaft, Verantwortung 
zu übernehmen, werden durch zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten im Alltag 
unterstützt: jedes Kind kümmert sich um seinen Rucksack und sein Vesper, die 
Kinder schieben den Bollerwagen und beteiligen sich beim Packen, sie 
übernehmen die Aufgaben beim Hände waschen, im Morgenkreis sind die Kinder 
abwechselnd für das Verteilen der Regeln und die Zählrunde verantwortlich und die 
älteren Kinder übernehmen Patenschaften für die neuen Kinder. 
 

Die Realisierung einer dialogischen Beziehung zwischen ErzieherInnen und 
Kindern, die den Kindern ihr Recht auf Mitsprache und Mitwirkung zugesteht, wird 
als Prozess des gegenseitigen Wachstums verstanden. 
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3.3.2 Spiel 
 

Dass das kindliche Spiel von herausragender Bedeutung für die Entwicklung des 
Menschen ist und seinen Raum und seine Zeit benötigt, ist eine allgemeine 
Erkenntnis aus zwei Jahrhunderten Pädagogik. 
 

Dabei wird Spiel definiert als eine Tätigkeit, die in Freiwilligkeit und Freiheit 
geschieht, eine eigene, oft von außen nicht durchschaubare Wirklichkeit besitzt, 
und im Ausgang offen ist, d.h. niemand soll und kann vorhersagen, wohin sich das 
Spiel entwickeln wird. Spielen schafft eine bedeutungsvolle Wechselbeziehung 
zwischen verschiedenen Spielern oder Spielern und Spielobjekt. 
 

Im Spiel lernen Kinder sich selbst und ihren Körper kennen, lernen, ihren Körper zu 
koordinieren und sich auf grob– bzw. feinmotorische Bewegungen zu 
konzentrieren. Sie lernen im Spiel, welche Tätigkeiten sie selbst ausführen können 
und bei welchen Tätigkeiten sie (noch) Hilfe benötigen. 
 

Im Funktionsspiel steht die Koordinierung der Körperbewegungen noch im 
Vordergrund. 
 

Im Gestaltungsspiel beginnen die Kinder Material zu erforschen, Gegenstände 
umzubenennen (Sand als Suppe etc.), dabei leben die Kinder mit dem Material ihre 
Phantasie und Kreativität aus (Klötze werden Türme, Äste werden Bagger etc.). Sie 
experimentieren mit allerlei Material und erforschen Funktionen. 
 

Im Rollenspiel lernen die Kinder den Umgang mit anderen Kindern und erlernen in 
ihren verschiedenen Rollen (Polizist, Pferd, Prinzessin, Indianer etc.) und in der 
Auseinandersetzung um die verschiedenen Rollen den sozialen Umgang 
miteinander. In den Rollenspielen werden Gefühle (Angst, Mut) ausgelebt und 
Alltagserfahrungen verarbeitet.  
 

Im sogenannten Regelspiel erlernen die Kinder den Umgang im kompetitiven 
Bereich. Das bedeutet, sie müssen mit Niederlagen zurechtkommen, lernen 
Regeln, Taktik und Strategie (Brettspiele, Ballspiele etc.). Kinder erobern sich 
spielerisch in jeder Altersstufe ihre Welt selbst.  
 

Spielen hat kein Ziel, es hat sein Ziel in sich selbst, es wird gespielt um des 
Spielens willen. Die Kinder können sich in alles verwandeln was sie wollen. Sie 
leben in einem zeitlosen Augenblick, Spiel ist im Augenblick die einzige absolute 
Wirklichkeit. 
 

Das Spiel benötigt Freiraum und Zeit. Zeit, sich zusammenzufinden, Zeit, sich für 
ein Spiel zu entscheiden und Zeit, eigene Ideen durchzuführen. 
 

Entwicklungsbegleitung hat zwei pädagogische Schwerpunkte: 
 

 Motivation zum Spielen schaffen und die pädagogische Begleitung der 
Kinder 

 Lernprozesse spielerisch vermitteln 
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Zur Spielpädagogik gehört es, eine geeignete Umgebung zu schaffen. Im Wald ist 
diese Umgebung gegeben. Die Kinder verfügen über genügend Raum, sich für ihre 
jeweiligen Spiele zurückzuziehen. Der Wald bietet vielfältige Möglichkeiten, sich die 
Phänomene des Lebens spielerisch anzueignen. So bietet der Wald quasi im 
Nebenbei ein breites Feld für den kindlichen Forschungsdrang. Die Kinder können 
ihrem natürlichen Drang zur Bewegung ungehindert nachgeben. 
 

Spielpädagogik bedeutet, zum Spiel anzuregen. Kindliches Spiel findet nur im 
Rahmen des so genannten Freispieles statt. Freispiel ist gekennzeichnet durch 
eine hohe Selbstbestimmung der Kinder. Sie wählen sich Spielmaterial, Spieldauer, 
Spielpartner und Spielort selbst. Im freien Spiel sollen die Kinder zu ihrem Spiel 
finden; dabei beschränkt sich die Begleitung darauf, den Kindern den Einstieg in 
eine Spielgruppe zu erleichtern, anregendes Spielmaterial bereit-zustellen oder 
Kindern zu helfen, wenn sich kein Spiel ergeben möchte. Entwicklungsbegleitung 
hilft dem Kind, während des Spieles neue Lösungsmöglichkeiten für ein Problem zu 
finden. Die Kinder machen ihre eigenen Erfahrungen und werden von den 
ErzieherInnen beobachtet und bei Bedarf unterstützt. Freispiel sollte einen großen 
Teil des Tagesablaufes einnehmen. 
 
 

 
 

Selbstverständlich können ErzieherInnen mit Angeboten Kinder immer wieder 
anregen, Neues zu entdecken und neue Erfahrungen zu machen. Diese Angebote 
sind in der Freispielphase offen, d.h. die Kinder können sich entscheiden, ob und 
wie sie an dem jeweiligen Angebot teilnehmen möchten. 
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Entwicklungsbegleitung geschieht nach dem situationsorientierten Ansatz, d.h. 
Inhalte, die die Kinder beschäftigen und die sie an die ErzieherInnen heran-tragen, 
werden in verschiedenen Angeboten und Projekten weitergeführt. So könnte die 
Begegnung mit einer Schafherde Themen wie Hütehunde, ein Besuch auf einer 
Schaffarm, die Gewinnung von Wolle etc. nach sich ziehen. Kinder bilden sich 
selbst, indem sie um ihre bekannte Welt immer größere Kreise ziehen und so 
immer neuen Inhalten begegnen, die sie interessieren und die sie durchschauen 
wollen. 
 

Die ErzieherInnen sollen selbst auch Freude am Spiel haben und bereit sein, sich 
auch einmal in ein Spiel hineinzubegeben. Allerdings ist es sinnvoll, sich auch 
wieder zurückzuziehen und die Kinder in ihre eigene Realität und Erlebniswelt zu 
entlassen. 
 
 

3.3.3 Wald als dritter Erzieher 
 

„Im Waldkindergarten wirkt der Naturraum mit seinen besonderen Qualitäten quasi 
als dritter Erzieher in der Regel drei Jahre auf ein Kind ein und hinterlässt seine 
Spuren in der individuellen Biografie.“ (aus: Ingrid Miklitz, „Der Waldkindergarten“, 
S.34) 
 

In seiner Vielfältigkeit ist der Wald ein Entdeckungsraum, der sich im Wandel der 
Jahreszeiten und der Witterung selbst strukturiert. Die Umgebung entwirft sich 
spontan und nicht in vorgefertigten immer gleichen Räumlichkeiten. Damit schafft 
der Wald einen verbindenden gemeinsamen Erfahrungsraum, dem ErzieherInnen 
und Kinder zusammen immer neu begegnen können. Gemeinsam entdecken sie 
das Wundervolle und Geheimnisvolle des Waldes. Sie finden Plätze mit besonderer 
Atmosphäre und besonderen Örtlichkeiten: Wurzeln, Bäche, Quellen, Schluchten, 
Lehmgruben, hohle oder umgestürzte Bäume, Dickicht. Sie entdecken und 
betrachten Tiere und deren Spuren sowie Pflanzen und Pilze. 
 

ErzieherInnen und Kinder leben mit den Gefahren des Waldes: giftige Pflanzen, 
Pilze oder Tiere, die Krankheiten übertragen können, morsche Bäume und extreme 
Wetterlagen. Regeln und Verhaltensweisen, die sich aus diesen Gefahren ergeben, 
sind den Kindern einsichtig, werden befolgt und befördern ihr Regelverständnis. 
 

Der Aufenthaltsort am jeweiligen Tag wird morgens gemeinsam gewählt, immer 
orientiert an aktuellen Gegebenheiten, Jahreszeiten und den Wetterverhältnissen. 
 

Im Wald haben die Kinder einen ganzheitlichen Einblick in das Leben. Die 
Jahreszeiten und ihre jeweiligen Witterungen geben den äußeren Rahmen vor. 
Nässe und Trockenheit, Wärme und Kälte, unterschiedliche Windstärken, die 
verschiedenen Färbungen der Jahreszeiten und die Veränderung der 
Lichtverhältnisse sind tägliche Erfahrungen. Ingrid Miklitz nennt das die „Echtheit 
der Primärerfahrungen“. Hinzu kommt der selbstverständliche Umgang mit den vier 
Elementen: Erde, Luft, Wasser (Regen, Bach, Quelle) und Feuer (Feuerstelle im 
Tipi – zum Kochen, Wärmen und Genießen). 
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Der Wald mit seinen unendlich vielen Formen und Gestaltungsmöglichkeiten bietet 
dem Kind eine anregende und phantasiefördernde Umgebung. So erfinden die 
Kinder ihr Spielzeug immer wieder neu. Äste, Wurzeln, Blätter, Gräser, Früchte und 
die unterschiedliche Konsistenz der Erde werden im Spiel immer neu zu 
interpretierende Spielmaterialien. „Deshalb sind die Kinder im Wald freier in der 
Interpretation und weitaus weniger dem Druck durch bestimmte 
Erwartungshaltungen von Erwachsenen, was Umgang und Nutzung bestimmter 
Materialien angeht, ausgesetzt.“ (aus: Ingrid Miklitz, „Der Waldkindergarten“, S.41) 
Die unterschiedliche Verwendung der Materialien setzt die Kommunikation der 
Kinder untereinander voraus. 
 

 

Die geheimnisvolle Atmosphäre des Waldes mit seinen verwachsenen 
Baumstümpfen, knorrigen Wurzeln und moosbewachsenen Lichtungen besitzt eine 
Affinität zur Welt der Märchen. Hexen, Räuber, Drachen, verwunschene Prinzen 
und Prinzessinnen, Feen und Zwerge lassen sich in dieser Atmosphäre leicht 
vorstellen. Somit bietet der Wald auch eine gute Projektionsfläche für die Ängste, 
Sehnsüchte und Wünsche der Kinder. 
 

Der Wald bietet die Möglichkeit – quasi nebenbei – grob- und feinmotorische 
Fähigkeiten einzuüben und zu vertiefen. Motorische Grenzerfahrungen wie Klettern 
durch unwegsames Gelände, dichtes Gesträuch, Balancieren über Steine im Bach, 
Erklettern von Bäumen und das Schleppen von Baumstämmen ermöglichen den 
Kindern Erfolgserlebnisse und das Austesten ihrer Grenzen, die ihnen helfen, ein 
eigenes Bild von sich zu entwerfen. Hier soll den Kindern ein breiter Spielraum zur 
Erforschung ihrer Grenzen ermöglicht werden. 
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Das Erleben eigener Grenzen beinhaltet manchmal die Erfahrung, dass Vorhaben, 
die allein nicht zu schaffen sind, wie das Bauen eines Holztipis oder das Schleppen 
eines großen Baumstammes, mit anderen Kindern gemeinsam bewerkstelligt 
werden können. 
 

Feinmotorische Geschicklichkeit ist beim Sammeln kleiner Gegenstände sowie 
beim Aufheben kleiner Tiere erforderlich. 
 

Im Wald können die Kinder im unbegrenzten Raum ihre immer größer werdenden 
Sphären selbst erobern. Die Kinder können eigenständig entscheiden, in welchem 
Verhältnis von Distanz und Nähe zur Gruppe sie sich bewegen möchten. Die 
Einschränkung besteht darin, dass sie den Bereich der Hörweite nicht verlassen 
dürfen und vorher Bescheid geben müssen, wenn sie den Sichtbereich verlassen. 
Es gibt den Kindern ein Gefühl der Freiheit, dass sie für sich sein können und Stille 
erleben, aber auch befreit lärmen können, ohne andere Kinder zu behindern. 
 

Bildung und Erziehung im Wald bedeutet nicht, dass die Kinder auf andere 
Gestaltungsmöglichkeiten wie den Umgang mit gängigen Materialien (Scheren, 
Stifte, Papier, Kleber, Wolle etc.) verzichten müssen. „Grundsätzlich richten sich die 
Waldkindergärten genauso wie die Regelkindergärten nach den allgemeinen 
Kindergartenbildungszielen. Dazu zählt selbstverständlich die Vermittlung 
kulturgebundener Fähigkeiten und Fertigkeiten.“ (aus: Ingrid Miklitz, „Der 
Waldkindergarten", S.52) 
 

Der Wald ist keine Insel, sondern ein öffentlicher Ort. Jeden Tag begegnen 
ErzieherInnen und Kinder Joggern, Spaziergängern, Reitern, Hundebesitzern, 
Fahrradfahrern, Jägern, Waldarbeitern, dem Förster, Waldbesitzern und Schäfern. 
Manchmal sind Bekannte oder Verwandte der Kinder darunter. So ist der 
Waldkindergarten ein Ort öffentlichen Interesses und verbindet die Lebenswelten 
von Zuhause und Einrichtung. 
 

Der tägliche Aufenthalt in der Natur beinhaltet die Hoffnung, dass die Kinder eine 
bleibende emotionale Beziehung zu ihr aufbauen. Die Empfindung von Schönheit, 
Stille, Freiheit, Geborgenheit, Trost, Lebensfreude und das Staunen über die 
Wunder der Natur können die Kinder ihr ganzes Leben begleiten. 
 

Eine zweite Hoffnung richtet sich auf den Schutz unserer zunehmend bedrohten 
Natur, nach dem Motto: „Man schützt nur, was man liebt“. Achtung und Respekt im 
Umgang mit der Natur setzt auch Wissen voraus. Die Wissensvermittlung im 
Kindergarten geschieht spielerisch. Impulse und Fragen der Kinder werden 
aufgenommen, anregende Materialien zum eigenen Forschen, Beobachten und 
Experimentieren bereit gestellt sowie Sach– und Bestimmungsbücher mitgeführt. 
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3.3.4 Besonderheiten unseres Waldkindergartens 
 

Einmal in der Woche verbringen wir den Vormittag auf der Jugendfarm in 
Echterdingen. Dort haben die Kinder Kontakt zu verschiedenen Tieren: Pferde, 
Schafe, Ziegen, Gänse, Enten und Hühner. 
 

Auf der Jugendfarm gibt es auch eine Küche und einen Aufenthaltsraum unter dem 
Dach, in dem die Maxigruppe stattfindet. 
 

Zweimal im Monat gehen wir im Plattenhardter Hallenbad schwimmen. Das 
Hallenbad steht uns jeweils 2 Stunden allein zur Verfügung. 
 

Wir besitzen ein Kreativmobil, das von einer Erzieherin entwickelt und von dem 
Opa eines Kindergartenkindes in liebevoller Kleinarbeit konstruiert wurde. Es ist ein 
spezieller Aufsatz für einen Bollerwagen mit drei ausklappbaren Tischen, 
Wasserbecherhaltern, Fächern für leichte Holzunterlagenbretter und Wasserfarben, 
sowie mehreren Schubladen für Papier, Stifte, Pinsel, Schwämme, Fingerfarben, 
Wäscheleine und Wäscheklammern. Bei entsprechender Witterung nehmen wir 
das Kreativmobil mit in den Wald und die Kinder nutzen es begeistert. 
 

 

Fast jeden Tag werden wir von Rojin begleitet, der Hund einer Erzieherin.  

Falls nötig, nimmt er den Kindern und Eltern die Angst vor Hunden und oft ist er ein 
wichtiger Bezugspartner für die neuen Kinder. Die Kinder lernen durch ihn einen 
selbstverständlichen Umgang mit Hunden. Sie geben ihm Futter, spielen mit ihm 
und bewundern seine Schnelligkeit. Der Hund gehört für die Kinder einfach dazu 
und bekommt sogar Geburtstagseinladungen und Übernachtungsangebote. 
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Wir haben für jede Gruppe einen Bauwagen und jeweils ein Indianertipi, in denen 
es jeweils eine gesicherte Feuerstelle gibt, die wir oft nutzen. Neben dem 
ästhetischen Reiz und der Faszination des Feuers bedeuten sie für uns, besonders 
in der kalten Jahreszeit, Schutz vor Extremwetterlagen wie Kälte oder starke 
Regenfälle. 
 
 

3.4 Eingewöhnungen 
 

Im Rahmen der Kindergartenplatzvergabe erhalten die neuen Kinder eine 
Frischlingspost und ihre Eltern eine Elterninformation über unseren 
Waldkindergarten. Danach dürfen die Kinder mit ihren Eltern Schnuppertage im 
Waldkindergarten verbringen. Die Eltern haben die Möglichkeit, Gespräche mit den 
ErzieherInnen, dem Vorstand und den anderen Eltern zu führen. Vor den 
Sommerferien wird die ganze Familie zu einem Kindergartenfest eingeladen und 
die Eltern nehmen an einem Elternabend teil. Bevor das Kind seinen ersten 
Kindergartentag antritt, besteht die Möglichkeit eine Aufnahmegesprächs mit den 
betreffenden ErzieherInnen. Dort können eventuelle Fragen im Vorfeld geklärt 
werden. 

Die Eingewöhnungen finden im September oder im März statt, wenn es noch warm 
ist oder der Frühling vor der Türe steht. In dieser Zeit achten wir auf eine enge 
Beziehung des Kindes zu einer/m ErzieherIn und auf räumliche Konstanz, das 
heißt die ersten Tage verbringen wir an demselben nahe gelegenen Waldplatz. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass eine schrittweise Eingewöhnung von Vorteil ist. 
Dadurch hat das Kind die Möglichkeit, nach und nach ein Vertrauensverhältnis zu 
den ErzieherInnen aufzubauen und sich so immer mehr von den Eltern zu lösen. 
Die Eltern haben die Möglichkeit mitzugehen, solange es dem Wohl des Kindes, 
nach Einschätzung aller Beteiligten, dient. 

Die Eingewöhnungszeit ist abgeschlossen, wenn eine Vertrauensbasis aufgebaut 
ist, sich das Kind z.B. von der/m ErzieherIn trösten lässt. Nach Beendigung der 
Eingewöhnungszeit findet ein Hausbesuch statt. Dadurch wird die Bindung 
zwischen den ErzieherInnen und dem Kind weiter vertieft und gestärkt. 
 
 

3.5 Der Übergang in die Schule 
 

Die Gruppe der Kinder, die zum Ende des jeweiligen Kindergartenjahres in die 
Schule wechseln, bildet die Maxigruppe. Einmal wöchentlich auf der Jugendfarm 
trifft sich diese Gruppe zu speziell angeleiteten und altersgemäßen Aktivitäten. Die 
Maxigruppe dauert ungefähr 45 Minuten. Dieses Angebot wird begeistert 
angenommen. 
 

Die Maxigruppe bietet die Möglichkeit, auf bestimmte entwicklungsspezifische 
Fähigkeiten genauer zu achten, um speziell in Hinblick auf die neue 
Herausforderung Schule in Grob- und Feinmotorik, Sprache und sozialem 
Verhalten in der Kleingruppe Aussagen treffen zu können. 
 

Die Angebote sind handlungs-, erlebnis- und spielorientiert, sie sollen alle Sinne 
ansprechen und somit der speziellen Art des kindlichen Lernens Rechnung tragen. 
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Hauptziel bleibt, die Entscheidungsfähigkeit, Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung sowie die Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder zu fördern. Der 
Ablösungsprozess vom Kindergarten und dem gewohnten Umfeld soll erleichtert 
werden und damit frei von Angst geschehen. 
 

Die Vorschulkinder machen einen gemeinsamen Ausflug zu einem Ziel ihrer Wahl. 
Vor den Sommerferien wird ein Abschlussfest veranstaltet und im Anschluss 
übernachten die Vorschulkinder im Tipi. Am darauffolgenden Morgen wird 
gemeinsam mit den Eltern gefrühstückt. 
 

Schulkooperationen 
 

Wir kooperieren mit den Schulen aus allen verschiedenen Stadtteilen. In jedem 
Stadtteil verläuft die Kooperation anders: 
 

 die Kooperationslehrerin kommt in den Wald, um das Vorschulkind in 
gewohnter Umgebung zu sehen 

 die Kooperationslehrerin kommt auf die Jugendfarm und gestaltet eine 
Stunde mit der Maxigruppe 

 die Vorschulkinder werden in einen Hauskindergarten nahe ihrem Wohnort 
eingeladen, den die Kooperationslehrerin besucht 

 

Anhaltender Kontakt in der Schulzeit 
 

Dass wir von ehemaligen Wurzelzwergen besucht werden, ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit und Anlass zur Freude. Wir laden die SchulanfängerInnen 
und ihre Familien zu einem Kindergartenfest ein. Auch kann der ganze 
Klassenverband mit uns in den Wald ziehen. Wir wollen über die Kindergarten-zeit 
hinaus Kontakt zu unseren Wurzelzwergen halten. 
 
 

3.6 Gruppenkonzept 
 

Wir arbeiten nach einem offenen, altersgemischten gruppenübergreifenden 
Konzept, in dem die Kinder aber auch immer wieder altershomogen 
zusammengefasst werden, um auf ihre speziellen altersgemäßen Bedürfnisse 
eingehen zu können. Dies ist vor allem für die Zweijährigen wichtig, um deren 
Bedürfnis nach Ruhe und Sicherheit gerecht zu werden. 

Innerhalb der Großgruppe von 30 Kindern bestehen drei nach Alter getrennte 
Kleingruppen: 

2- bis 4-Jährige (Mäuse) 

4- bis 5-Jährige (Krokodile) 

5- bis 6-Jährige (Wildkatzen) 

Bei der Trennung der Großgruppe zu altershomogenen Gruppen werden die 
Mäuse von zwei ErzieherInnen und einer Hilfskraft betreut. Krokodile und 
Wildkatzen werden zusammengefasst und gemeinsam von zwei ErzieherInnen und 
einer AnerkennungspraktikantIn betreut. 
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Der Gruppenwechsel von „Maus“ zu „Krokodil“ vollzieht sich zu Beginn des neuen 
Kindergartenjahres. Hier stehen die ErzieherInnen in engem Austausch und 
unterstützen das Kind bei seinem Schritt des Größer werdens. 

Um eine altersgerechte Ansprache der Kinder zu ermöglichen, wird die Großgruppe 
üblicherweise bei folgenden Angeboten getrennt: 

 Morgenkreis 
 Vorlesen 
 Kinderkonferenz 
 Weg in den Wald und Rückweg 
 Geburtstage 
 Ausflüge 

Diese Trennung ist allerdings nicht strikt, sondern kann je nach Inhalt der Angebote 
auch flexibel gehandhabt werden. 

Grundsätzlich wird die Gruppe an den Schwimmtagen getrennt, da erst die älteren 
Kinder regelmäßig schwimmen gehen, und die „Mäuse“ dann einen speziell für sie 
konzipierten Tag an unserem Standort verbringen. 

Ansonsten finden sowohl gemeinsame als auch Gruppen getrennte Waldtage statt, 
wobei hier die „Mäuse“ einerseits und die „Krokodile“ und „Wildkatzen“ andererseits 
in zwei Gruppen zusammengefasst werden. 
 
 

3.7 Zweijährige 
 

Um auch den besonderen Bedürfnissen der Zweijährigen in unserer Einrichtung 
gerecht zu werden, haben wir unser pädagogisches Konzept in einigen Bereichen 
speziell dieser Altersgruppe angepasst: 

Sehr wichtig ist uns eine schrittweise Eingewöhnung der Zweijährigen (siehe auch 
Punkt 3.4). Das bedeutet, dass Zweijährige am Anfang üblicherweise mit drei 
Betreuungstagen pro Woche starten. Außerdem bieten wir die Möglichkeit, die 
Abholzeit auf 12 Uhr vorzulegen. In enger Absprache mit den Eltern kann jedes 
Kind seine Betreuungszeit in individuellem Tempo steigern. 

Zu einem optimalen Kindergartenstart gehört der Aufbau einer guten Bindung 
zwischen Kindern und Betreuungspersonal. Durch Ansprachen, Anregungen und 
Einbeziehen des Kindes ermöglichen die ErzieherInnen ihm, die neue Umgebung, 
die Kindergruppe und das Betreuungspersonal kennenzulernen und sich an die 
ErzieherInnen zu binden.  

Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen Eltern und dem betreuenden 
pädagogischen Team ist gerade bei kleineren Kindern ebenso wichtig. Der 
regelmäßige und ausführliche Austausch zwischen dem Betreuungspersonal und 
den Eltern unterstützt den Prozess des Loslassens. 

In der ersten Zeit hilft den Zweijährigen ein geregelter Tagesablauf mit festen 
Ritualen, sich an den Kindergartenalltag zu gewöhnen. Die immer wiederkehrenden 
Rituale wie z.B. der Morgenkreis zu Beginn des Kindergartentages, der Weg in den 
Wald, das gemeinsame Vesper, das Vorlesen und der Abschlusskreis geben ihnen 
Sicherheit und Orientierung. 
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Zweijährige haben eine andere körperliche Konstitution als ältere Kinder. Um sie 
nicht zu überfordern, werden die Kinder langsam an die körperlichen 
Herausforderungen im Wald gewöhnt. Dazu gehört, das vermehrte Laufen anfangs 
mit kurzen Strecken bzw. nahe gelegenen Waldplätzen zu üben. Nach Bedarf 
können die Kinder auch im Bollerwagen gezogen werden. Außerdem wird während 
der kalten Jahreszeit der Aufenthalt im Wald verkürzt. Dabei kann bei Bedarf 
jederzeit auch früher als geplant zum Standort zurückgekehrt werden. 

Auch andere körperliche Bedürfnisse von Zweijährigen brauchen besondere 
Beachtung. Dazu zählt die Benutzung von Schnullern ebenso wie die noch 
benötigten Windeln. Wickeln und Schnuller werden deshalb in enger Absprache mit 
den Eltern gehandhabt. 
 
 

4. Das ErzieherInnenteam 
 

Unser ErzieherInnen-Team besteht aus fünf staatlich anerkannten ErzieherInnen 
(Voll- und Teilzeit), einer Sozialpädagogin (Teilzeit), einem/r ErzieherIn im 
Anerkennungsjahr und eine Hilfskraft in Vollzeit. Es gibt keine Kindergartenleitung, 
d.h. unser Team trifft sämtliche anstehenden Entscheidungen gleichberechtigt. 

Das Team ist für Anfragen von Praktikanten unterschiedlichster Berufsgruppen 
offen und wird im Bedarfsfalle durch Eltern-Aushilfen unterstützt. 
 
 

4.1 Inhalte der Teamarbeit 
 

Die Arbeit im Team umfasst folgende Schwerpunkte: 
 
 

4.1.1 Planung der pädagogischen Arbeit 
 

Ein fester Rahmenplan soll die pädagogische Arbeit über das Jahr strukturieren: 
 

Planungstage zu Beginn des Kindergartenjahres und nach den Weihnachtsferien 
stellen die inhaltlichen und organisatorischen Richtlinien für das kommende Jahr 
fest. 
 

Wöchentliche Teamsitzungen reflektieren aktuelle Schwerpunkte und Situationen. 
 

Die Jahresplanung umfasst: 
 

 Projektplanung 
 Geburtstagsgestaltung 
 Festplanungen 
 Eingewöhnungszeiten 
 Ausflüge 
 Terminplanung 
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4.1.2 Elternarbeit 
 

Ein für beide Seiten kreativer Austausch zwischen ErzieherInnenteam und Eltern in 
Form von Kommunikation und Kooperation ist Grundvoraussetzung für eine 
gelingende Entwicklungsbegleitung. 
 

Diese wird strukturell gewährleistet durch Elterninformation und Elternberatung: 
 

 Offenheit für vielfältige Gesprächssituationen im täglichen Umgang 
miteinander 

 informative Elterngespräche, die einen Einblick in den jeweiligen 
Entwicklungsstand des Kindes gewähren, einmal jährlich 

 ein abschließendes Elterngespräch zum Ende der Kindergartenzeit eines 
Kindes vor der Schulanmeldung 

 Hausbesuche bei erhöhtem Gesprächsbedarf 
 Elternbriefe, ca. drei pro Jahr 
 drei pädagogische Elternabende im Kindergartenjahr, die vom 

ErzieherInnenteam gestaltet werden, sowie ca. drei organisatorische 
Elternabende, die vom Vorstand organisiert werden. 

 schriftliche Wochenrückblicke, die den Eltern eine Beteiligung an der 
Erlebniswelt des Kindes ermöglichen 

 gemeinsame Feste und Feiern, die die freundschaftliche Beziehung zwischen 
Eltern und ErzieherInnenteam erhalten 

 Eltern unterstützen den Kindergarten durch das Einbringen ihrer 
unterschiedlichen Ressourcen 

 
 

4.1.3 Sonstige Aufgabenbereiche  
 

 Teilnahme an den regelmäßigen stattfindenden gemeinsamen Sitzungen des 
Vorstands, Elternbeirates und ErzieherInnenteams 

 Teilnahme an den Regionalgruppentreffen der Waldkindergärten 
 Kooperation mit Schulen und anderen Einrichtungen 
 Anleitung von Praktikanten 
 Fortbildungen 
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5. Unser Gelände 
 

5.1 Geländeskizze 
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5.2 Nennung und Beschreibung der Plätze 
 

Beinahe jeden Tag packen wir unseren Bollerwagen und suchen Plätze im Wald 
auf, die uns mit der Zeit lieb geworden sind. Den Windplatz mögen wir, weil "man 
da immer Schätze findet, weil da immer Zeichen in den Baum geritzt sind". 
Außerdem gibt es "ein Zelt aus Holz und unser Schiff aus Holz". Manche Kinder 
mögen den Platz auch "wegen dem Platz bei der Hängematte". Es gibt auch ein 
"Räuberlager", und man findet "viele Gewehre aus Holz". Der Windplatz hat seinen 
Namen durch den Umstand erworben, dass wir uns hier auch an windigen Tagen 
gefahrlos aufhalten können, der Platz wird von morschen oder halb 
herausgerissenen Bäumen und herabhängenden Ästen vom Förster geräumt. 
 

Dicht am Froschplatz fließt ein Bach eine Schlucht hinunter, an dem wir schon des 
öfteren Frösche und Kröten beobachten konnten. Auf dem Kiesweg "malt man so 
gut auf dem Boden" und es gibt dort "ein Rohr, wo das Wasser durchfließt, da kann 
man durchschauen und rufen". 
 

Am Geheimwegplatz gibt es "so ein tolles Lager, mit einer tollen Hütte" und einen 
Baum, "wo man ein bißchen wippen kann". Es ist auch der Platz mit "sehr sehr 
vielen Geheimnissen und sehr vielen Dornen". Ein so benannter Geheimweg führt 
an diesem Platz vorbei, daher bekam der Geheimwegplatz seinen Namen. 
 

Den Eierwiesenplatz besuchte vor längerer Zeit der Eierwiesenkindergarten und 
baute dort ein Waldsofa, der Name blieb seither unangetastet. Der Eierwiesenplatz 
ist "ganz weit unten, da ist die Schlucht, dann geht es ein bisschen rüber zum 
Froschplatz, dann fließt die Schlucht weiter unten entlang, rüber zum Froschplatz, 
die Schlange ist dann weiter hinten beim Eierwiesenplatz". 
 

In der schon erwähnten Schlucht, die ihren Namen wirklich verdient, "kann man 
gut klettern und Lehm gibt es ganz schön viel". Außerdem steht da ein 
"Klettergerüst", das zu dem vorbeiführenden Trimm –Dich – Pfad gehört. 
 

Zu diesen hauptsächlich frequentierten Plätzen gesellen sich die Obstbaum-
wiesen, die Quelle, die sehr beliebt ist, da dort frisches klares Wasser den Berg 
hinunter bis zum "Bärensee" fließt und wegen des langen Weges eher selten 
besucht werden kann, und schließlich der Matschplatz, der seinen Namen aus 
naheliegenden Gründen bekommen hat, obwohl die Gelegenheit, mit Erde und 
Lehm zu hantieren an jedem Platz ausreichend gegeben ist. Im Winter besuchen 
wir, wenn das Wetter mitspielt, begeistert den "großen" und "kleinen 
Schlittenberg". 
 

Natürlich gibt es ausreichend Gelegenheit, neue Plätze und Sensationen zu 
entdecken, aber unsere Plätze teilen ihre Geschichte mit uns und müssen immer 
wieder besucht werden, damit unsere Geschichte mit ihnen weitergehen kann. 
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6. Tagesablauf 
 

6.1 Tabellarischer Tagesablauf 
 

Tageszeit Tätigkeit Ort 
8:00 bis 8:30 Ankunft und Begrüßung der 

Kinder 
Parkplatz Metrohm, Standort 

8:30 Morgenkreis, Waldregeln Standort, Jugendfarm 
9:00 Aufbruch zum Waldplatz Weg zum gewählten Waldplatz 
bis 10:00 Freispiel, Angebote Waldplatz/Jugendfarm, 

Standort 
10:00 Händewaschen, 

gemeinsames Vesper  
Waldplatz/Jugendfarm, 
Standort 

bis 11:30 Freispiel, Aktivität  Waldplatz/Jugendfarm, 
Standort 

11:30 bis 12:00 Geschichten erzählen, 
altersspezifisches Vorlesen 
in zwei Gruppen, Kinderkonferenz 

Waldplatz/Jugendfarm, 
Standort 

12:00  Aufbruch zum Bauwagen und 
Schlusskreis 

Weg zum Standort 

12:30 bis 13:00 Abholen der Kinder  Standort, Jugendfarm 
ab13:00 gemeinsames Händewaschen und 

Vespern, Angebote  
Standort, Jugendfarm 

13:30 und 14:00 Abholen der Kinder Standort, Jugendfarm 
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6.2 Der Weg 
 

Je nach Bedürfnis- und Wetterlage macht sich die Gruppe auf den Weg zu einem 
Waldplatz. An vereinbarten Wegmarken wie Kreuzung oder Holzstapel warten die 
Kinder, bis die Gruppe wieder beieinander ist. Es gibt verschiedene Wege, die 
unterschiedlich lang sind. Die Kinder stimmen jeden Tag erneut über den Waldplatz 
ab. Auf dem Weg ergeben sich oft schon Spielsituationen, Blumen und Pflanzen 
können bestaunt und Tiere entdeckt werden. Mitgeführt werden ein Bollerwagen 
und gegebenenfalls das Kreativmobil. 
 
 

6.3 Das Freispiel (Beobachtungen einer Mutter) 
 

An einem sonnigen Frühlingstag mache ich mich auf den Weg zu den 
Wurzelzwergen in den Wald. Bald höre ich erst leise und dann immer lauter die 
spielenden Kinder. Jetzt geht es noch ein Stück durch den dichten Wald und ich 
steige über Wurzeln, bis ich den etwas lichteren Windplatz erreiche. Vor mir sitzen 
einige Kinder mit ihrer Erzieherin und lesen sehr unterhaltsam ein Bilderbuch. 
Andere genießen die Sonnenstrahlen liegend in einer Hängematte, und manche 
sammeln Stöcke oder Gräser und rennen über den Platz. Ich setze mich in einiger 
Entfernung auf einen liegenden Baumstamm und beobachte einige Kinder beim 
Freispiel. 
 

 

„Ich mache Teig“. H. sitzt in seinem Haus, das aus einem dickem Baumstumpf und 
einer umgekippten Wurzel, die sich auf einer Anhöhe aus Lehm befinden, besteht. 
Erst mit den Händen, dann mit einem Stock kratzt er fortwährend Lehm vom Boden 
und formt eine Kugel. „So geht das doch nicht. Gib mir mal deinen Bohrer.“ 
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J. kommt hinzu und nimmt sogleich das Spiel auf. „Ganz viel Lehm und dann in die 
Pfütze tun.“ Mal auf dem Boden kniend, dann liegend, sammeln sie wie zwei 
fleißige Bienen den Lehm aus einer Höhle am unteren Ende der Baumwurzel und 
kneten ihn. Plötzlich schwirren die beiden wie Schmetterlinge ab, um sich nach 
einer Weile wieder in ihrem Haus niederzulassen. 
 

Jetzt vermischen sie die Kugel mit Pfützen Wasser, drücken sie platt und machen 
Pfannkuchen. Begeistert rollen sie den Lehm immer und immer wieder, nehmen 
noch mehr dazu und rollen ihn weiter. Andere Kinder gesellen sich dazu, klettern 
auf den Baumstumpf und rennen weiter. „Komm wir gehen weg.“ 
 

Beide laufen zu einer Gruppe von Kindern und kommen wieder zurück mit einem 
Stock in der Hand, auf dem eine Kugel aufgespießt ist. Neuen Lehm formen und 
kneten und rollen sie schließlich zu einer Wurst. „Wir müssen die M. retten!“, „Wir 
müssen die Drehleiter anrufen!“ wechseln sich beide ab und bohren unermüdlich in 
der Höhle nach Lehm. J. zieht ihre voll beladenen Hände heraus und entdeckt 
voller Freude: „Ein Käfer!“. Und just in dem Moment als beide ihn bewundern 
wollen, rutscht er ab und fällt zu Boden. Wie eine lauernde Katze ducken sie sich 
auf die Erde, um den Käfer zu suchen, aber leider vergebens. 
 

„Aufräumen, wir lesen eine Geschichte!“ schallt es durch den Wald und sie 
verlassen ihre Burg. 
 
 

6.4 Das Vesper 
 

Auf eine gesunde Ernährung wird ebenso Wert gelegt wie auf eine abfallarme 
Verpackung. Die Eltern werden gebeten, den Kindern keine Süßigkeiten und keine 
Erfrischungsgetränke mitzugeben. 
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Die Handhabung der Vesperdosen und Trinkflaschen soll von den Kindern 
selbständig erfolgen. Das gemeinsame Vesper beginnt mit einem Ritual, z.B. 
Vesperspruch oder Lied. Jedes Kind beendet dass Vesper in seinem Tempo und 
packt danach seinen Rucksack.  
In der kalten Jahreszeit ist darauf zu achten, dass den Kindern warme Getränke 
mitgegeben werden. 
 
 

6.5 Die Aktivität 
 

Die Aktivität ist, im Gegensatz zur Freispielsituation, eine angeleitete Verarbeitung 
und Weiterführung eines, von den Kindern in welcher Form auch immer an die 
ErzieherInnen herangetragenen, Themas. 
 

Die ErzieherInnen bereiten die Aktivität unter den Gesichtspunkten der 
Altersangemessenheit, der didaktischen Vermittlung und eines didaktischen Zieles 
vor. 
 

Die Aktivität „Färben mit Pflanzen“ hatte folgenden Vorlauf: 
Ein Kind kniete auf einer Wiese und entdeckte danach grüne Flecken auf seiner 
Hose. Es versuchte daraufhin, grüne Farbe aus Grashalmen herauszupressen. 
Einige Kinder zerstampften Brombeeren und erhielten einen roten Saft, aus dem 
sie eine Suppe kochten. Andere Kinder zeigten ihre braun gefärbten Fingerspitzen 
– sie hatten Walnussschalen gesammelt. 
 

Die Erfahrung und Beschäftigung der Kinder mit der färbenden Eigenschaft von 
Pflanzen führten die ErzieherInnen mit der Aktivität „Leintücher mit Pflanzenteilen 
färben“ fort. Die ErzieherInnen machten sich kundig, mit welchen Pflanzen man gut 
färben kann und was alles dabei zu beachten ist. 
 

Die Kinder brachten von zuhause alte Leintücher mit. Zuerst färbten wir mit 
Walnussschalen, weil sie sehr stark färben und an unserem Standort zwei 
Walnussbäume stehen, die Beschaffung des Materials also keine Schwierigkeiten 
machte. Die Kinder sammelten einen großen Bottich mit Walnussschalen und 
füllten Wasser dazu, dann wurde alles umgerührt. Am nächsten Tag legten wir das 
nasse Leintuch zwischen die Schalen und warteten zwei Tage ab. Als wir das Tuch 
herausholten, war es ganz braun und wir hängten es zum Trocknen auf. 
 

Vom Erfolg ermutigt, unternahmen wir einen weiteren Versuch. Brennnessel- und 
Birkenblätter sollen einen hellen Grünton ergeben, das wollten wir ausprobieren. 
Zunächst ging es darum, wie diese Pflanzen aussehen und wo sie zu finden sind. 
Einige Kinder hatten schon Erfahrung mit den Brennhaaren der Brennnessel 
gemacht und wir beschlossen, zum Pflücken besser Handschuhe zu tragen. Wir 
liefen in den Wald und füllten mehrere Stoffbeutel mit Brennnesseln. Außerdem 
fanden wir eine junge gefällte Birke mit Blättern und schleppten sie zum Bauwagen. 
Dort wurde alles in die große Wanne gefüllt, zerstampft und zerkleinert und 
schließlich mit Wasser aufgefüllt. Da die Färbekraft dieser Pflanzen nicht so groß 
ist, mussten wir das Leintuch diesmal vorbehandeln. Am nächsten Tag erhitzten wir 
Wasser auf unserem Gaskocher und kochten das Leintuch in einem Alaunbad. 
Danach spülten wir es aus und legten es in die Birken- und Brennnesselwanne, die 
wir auch noch etwas erhitzten. 
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Nach zwei Tagen zogen wir das Leintuch heraus und waren etwas enttäuscht, weil 
es nur leicht grünlich schimmerte. 
 

Einen letzten Versuch wollten wir dennoch unternehmen. Diesmal sammelten die 
Kinder zuhause Zwiebelschalen, und ein Gemüsehändler schenkte uns einen 
großen Sack voll. Wir verfuhren genau wie bei den Birken- und Brennnessel-
blättern. Als wir das Leintuch nach zwei Tagen herausnahmen, hatte es eine 
wunderschöne goldgelbe Farbe angenommen. Alle waren begeistert. 
 

Aus den gefärbten Tüchern nähten die Eltern Kostüme für einen Räubertanz, der 
während des Winterfestes aufgeführt wurde. 
 
 

6.6 Feste und Ausflüge 
 

Beeinflusst durch den jahreszeitlichen Rhythmus finden während des Jahres 
verschiedene Feste und besondere Aktionen statt, die immer wiederkehren: 
 

 die Geburtstagsfeste  
 das Drachenfest (von den Eltern ausgerichtet) 
 das Laternenfest 
 der Nikolausbesuch für die Kinder  
 die gemeinsame Waldweihnacht 
 das Faschingsfest  
 das Osterhasenfest 
 das Elterntagsfest 
 das Sommerfest 
 der Maxiausflug und das Abschiedsfest für die Großen, mit 

Waldübernachtung und Frühstück 
 

Zusätzlich machen alle Kinder mehrmals im Jahr Ausflüge zu Museen oder 
besuchen Theatervorstellungen und Ausstellungen. 
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7. Rahmenbedingungen 
 
 

7.1 Trägerschaft 
 

Träger ist der Verein: Waldkindergarten „Wurzelzwerge“ Filderstadt e.V.. Die 
Leitung des Vereins und somit des Kindergartens unterliegt dem erweiterten 
Vorstand. Zu dessen Aufgaben gehören neben der Organisation und Koordination 
mit Elternbeirat, ErzieherInnen und Arbeitsgruppen die Entscheidung über 
Personal, Finanzen und Betreuungsverträge sowie die Zusammenarbeit mit der 
Stadt. 
 
 

7.2 Finanzierung 
 

Finanziert wird der Verein durch 
 

 Zuschüsse der Stadt Filderstadt 
 Kindergartenbeiträge 
 Mitgliederbeiträge  
 Erlöse aus Veranstaltungen 
 Spenden 

 
 

7.2.1 Betreuungsbeitrag 
 

Der monatliche Betreuungsbeitrag orientiert sich an den Beiträgen der städtischen 
Kindergärten. 
 

Die Beitragspflicht beginnt mit dem Monat der Aufnahme. 
 

Der Betreuungsbeitrag wird am 1. des Monats im Lastschriftverfahren eingezogen. 
 

Eine Änderung des Beitrags bleibt dem Träger in Kooperation mit dem Elternbeirat 
vorbehalten. 
 

Der Betreuungsbeitrag ist eine Beteiligung an den gesamten Betriebskosten des 
Waldkindergartens und ist deshalb auch während der Ferien, bei vorübergehender 
Schließung, bei längerem Fehlen des Kindes und bis zur Wirksamkeit der 
Kündigung zu zahlen. 
 

Für Schulanfänger ist der Beitrag bis zum Ende des Betreuungsvertrags zu zahlen. 
 

Sollte es Personensorgeberechtigten trotz öffentlicher Hilfen (Übernahme des 
Betreuungsbeitrags durch das Jugendamt/Sozialamt/Bürgeramt) nicht möglich sein, 
die Betreuungsbeiträge zu leisten, kann der Beitrag in begründeten Fällen vom 
Träger ermäßigt werden. 
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7.2.2 Mitgliedsbeitrag 
 

Voraussetzung für die Betreuung im Waldkindergarten ist die Mitgliedschaft eines 
Personensorgeberechtigten im Verein Waldkindergarten „Wurzelzwerge“ 
Filderstadt e.V.. Für die Teilnahme an den wöchentlichen Jugendfarmbesuchen ist 
die Mitgliedschaft im Verein "Jugendfarm Echterdingen e.V." Bedingung. 
 
 

7.3 Personalschlüssel/Gruppengröße 
 

Im Waldkindergarten "Wurzelzwerge" Filderstadt werden bis zu 30 Kinder im Alter 
von 2 Jahren bis zum Schuleintritt von momentan vier pädagogischen 
Vollzeitkräften, einer Vollzeitkraft im Anerkennungsjahr und zwei Hilfskräften in 
Teilzeit betreut. 
 
 

7.4 Einzugsgebiet 
 

Zum Einzugsgebiet des Waldkindergartens gehört die Stadt Filderstadt mit allen 
Stadtteilen. Die Kinder mit einem Wohnsitz in Filderstadt haben Vorrang. 
 
 

7.5 Aufnahme der Kinder 
 

In den Waldkindergarten können Kinder, gemäß geltendem Rechtsanspruch, ab 
dem vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Beginn ihrer Schulpflicht aufgenommen 
werden. 
 
Der Besuch eines vom Schulbesuch zurückgestellten Kindes bedarf einer 
Vereinbarung der Personensorgeberechtigten mit dem Träger des 
Waldkindergartens. 
 

Da der Waldkindergarten ein integrativer Kindergarten ist, können auch Kinder mit 
leichten Behinderungen nach Absprache mit den ErzieherInnen aufgenommen 
werden. 
 

Die Kriterien über die Aufnahme der Kinder in den Waldkindergarten sind vom 
Träger und den ErzieherInnen in Kooperation mit dem Elternbeirat festgelegt. 
 

Kinder von im Waldkindergarten angestellten ErzieherInnen können nicht in der 
Gruppe ihrer Eltern betreut werden. 
 

Die Aufnahme des Kindes erfolgt nach Vorlage der Bescheinigung über die 
ärztliche Untersuchung, nach Unterzeichnung des Betreuungsvertrags, und nach 
Aufnahme eines Personensorgeberechtigten in den Verein. 
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7.6 Kündigung 
 

Die Personensorgeberechtigten können den Betreuungsvertrag mit einer Frist von 
drei Monaten jeweils zum Monatsende schriftlich kündigen. 
 

Wenn das Kind zum Ende des Kindergartenjahres in die Schule überwechselt, 
endet der Betreuungsvertrag am 31. August. Es bedarf keiner weiteren Kündigung. 
Der Träger des Waldkindergartens kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von 
4 Wochen zum Monatsende unter Angabe des Grundes schriftlich kündigen. 
Kündigungsgründe können u.a. sein: 
 

 das unentschuldigte Fehlen eines Kindes über einen zusammenhängenden 
Zeitraum von mehr als 4 Wochen 

 die wiederholte Nichtachtung der im Betreuungsvertrag aufgeführten 
Pflichten der Personensorgeberechtigten, trotz schriftlicher Abmahnung 

 ein Zahlungsrückstand des Betreuungsbeitrags von über 3 Monaten, trotz 
schriftlicher Abmahnung 

 nicht ausgeräumte erhebliche Auffassungsunterschiede zwischen 
Personensorgeberechtigten und dem Träger des Waldkindergartens über 
das Erziehungskonzept 

 erhöhter Förderungsbedarf einzelner Kinder, der im Rahmen des 
Waldkindergartens nicht erbracht werden kann 

 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung (Kündigung aus wichtigem Grund) 
bleibt hiervon unberührt. 
 
 

7.7 Öffnungs-/Schließzeiten 
 

Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 14:00.  
Bringzeit ist von 8:00 bis 8:30 am Treffpunkt. 
Abholzeiten sind zwischen 12:30 und 13:00, um 13:30 und um 14:00. 
 

Änderungen der Öffnungszeiten bleiben nach Anhörung des Elternbeirates dem 
Träger vorbehalten. 
 

Geschlossen ist der Waldkindergarten an den gesetzlichen Feiertagen und in den 
Kindergartenferien. Diese betragen ca. 30 Tage im Jahr. Davon liegen drei Wochen 
im  Sommer, sowie ca. zwei Wochen zwischen Weihnachten und Dreikönig. Alle 
Kindergartenferien liegen innerhalb der Schulferien Baden-Württembergs. 
 

Die genauen Ferientermine werden zu Beginn des Kindergartenjahres zwischen 
Vorstand, ErzieherInnen und Elternbeirat abgesprochen. 
 

Zusätzliche Schließungstage können sich aus folgenden Anlässen ergeben: 
Krankheit, behördliche Anordnung, Verpflichtung zur Fortbildung, 
Fachkräftemangel, betriebliche Mängel; sofern die Vertretung nicht durch eine 
Springerkraft oder Elterndienst ersetzt werden kann. Die 
Personensorgeberechtigten werden hiervon baldmöglichst unterrichtet. 
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7.8 Aufsicht 
 

Die pädagogischen MitarbeiterInnen sind während der vereinbarten Betreuungszeit 
des Waldkindergartens für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. 
 

Die Aufsichtspflicht der ErzieherInnen beginnt mit dem Weggehen der 
Personensorgeberechtigten vom Treffpunkt, und sie endet, wenn die 
Personensorgeberechtigten am Treffpunkt zum Abholen ankommen. 
 

Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Feste, Ausflüge) sind die 
Personensorgeberechtigten aufsichtspflichtig, sofern vorher keine andere 
Absprache über die Wahrnehmung der Aufsicht getroffen wurde. 
 
 

7.9 Ausstattung/Räumlichkeiten 
 

Als Notunterkunft und für das Material gibt es zwei geräumige Bauwagen, zwei 
große Tipis mit jeweils einer Feuerstelle. Die Wagen und die Tipis haben einen 
festen Standort am Rande des Metrohm-Parkplatzes in Filderstadt-Plattenhardt. Im 
Bauwagen der „Mäusekinder“ befindet sich ein Wickeltisch. 

Die ErzieherInnen führen einen Bollerwagen für die Gruppe mit, in dem sich ein 
Sanitätskasten, ein Wasserkanister, Schmierseife, Handtücher, Toilettenpapier, 
eine Schaufel, Wechselkleidung, eine Regenplane, Werkzeuge, Bastelmaterialien 
und Bücher befinden. Des weiteren werden ein Mobiltelefon und die Telefonliste 
der Eltern mitgenommen.  

Zusätzlich steht ein Kreativmobil (Malwerkstatt auf Rädern) zur Verfügung. 

Zur Kleidung der Kinder gehört nach Auflage des Gesundheitsamtes, dass sie 
immer Beine und Arme bedeckt haben müssen, um sich vor Verletzungen, 
Zeckenbissen und Sonnenstrahlen zu schützen. Ebenso benötigen sie eine der 
Jahreszeit angemessene Kopfbedeckung, und immer festes, geschlossenes 
Schuhwerk. 

Unbedingt notwendige Ausstattung in der nassen Jahreszeit sind Matschhose, 
wasserdichte Schuhe, wasser- und winddichte Jacke, Mütze und Handschuhe. Alle 
Kleidungsstücke sollten etikettiert bzw. mit Namen beschriftet sein. 

Der Rucksack der Kinder sollte wasserabweisend sein, ordentliche Träger mit 
einem Brustverschluss haben, und Verschlüsse, die die Kinder selbständig 
bedienen können. In den Rucksack gehören Vesper in einer Brotdose, eine 
Trinkflasche, ebenfalls mit von den Kindern selbst handhabbaren Verschlüssen, 
eine kleine Isomatte zum darauf sitzen, und extra Socken und Unterwäsche, die 
wasserdicht verpackt sind. In der kalten Jahreszeit gehört noch ein zweites Paar 
Handschuhe dazu. Jedes Kind muss außerdem eine Nagelbürste im Rucksack 
mitführen. 
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7.10 Aktive Rolle der Eltern 
 

Aus der freien Trägerschaft des Waldkindergartens ergibt sich eine besondere 
Verantwortung der Eltern. Die Gemeinschaft und die Zusammenarbeit der Familien 
und ErzieherInnen sind für den Kindergarten absolut notwendig. Regelmäßige 
Teilnahme an den Elternabenden ist daher für alle Familien verpflichtend. Das 
gemeinsame Arbeiten und die Herausforderung, den Kindern eine schöne und 
wertvolle Zeit im Wald zu sichern, ermöglichen einen intensiven Kontakt aller 
Beteiligten. Elternstammtische und andere Vereinsveranstaltungen fördern dabei 
den Zusammenhalt zwischen den Familien. 
 
 

7.11 Mitwirkung der Eltern 
 

Der Waldkindergarten braucht engagierte Eltern, die gerne Aufgaben anpacken 
und Verantwortung übernehmen. Mitwirkung bedeutet aber nicht nur geistige und 
körperliche Arbeit, sondern vor allem, die Organisation des Vereins zu 
durchschauen, sich zu kennen und zu unterstützen, und die Möglichkeit, eigene 
Ideen einzubringen. 
 

Jede Familie verpflichtet sich daher mit Eintritt ihres Kindes in den 
Waldkindergarten, an einer Arbeitsgruppe teilzunehmen. Arbeitsgruppen und 
Vereinsämter werden jeweils für ein Jahr besetzt, danach kann gewechselt werden, 
bzw. die Ämter werden neu gewählt. 
 

Die Vereinsstruktur umfasst folgende Ämter: 
 

 der Vorsitzende 
 der stellvertretender Vorsitzende 
 der Schatzmeister  
 bis zu vier Beisitzer 
 zwei Kassenprüfer 
 der Datenschutzbeauftragte 

 

Weiterhin wird ein Elternbeirat mit zwei Elternvertretern aus der Elternschaft 
gewählt. 
 

Zusätzlich wird der Einsatz aller Familien bei folgenden Arbeiten benötigt: 
 

 Backen, Basteln und Verkaufen bei den verschiedenen Veranstaltungen 
 Wasserdienst und Waschen der Handtücher 
 im Notfall Bereitschaft zum Mitgehen in den Wald als Unterstützung der 

Kinderbetreuung 
 Sonderveranstaltungen wie Tag der offenen Tür u.ä. 
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7.12 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
 

Der Waldkindergarten ist sowohl Mitglied des Landesverbands der 
Waldkindergärten Baden-Württemberg als auch der zugehörigen Regionalgruppe 
Tübingen. 
 

Außerdem ist die Zusammenarbeit mit den verschiedensten Institutionen und 
Personen wichtig: 
 

 Stadt Filderstadt 
 Jugendfarm Echterdingen 
 Schulen (Kooperation mit allen Grundschulen in Filderstadt) 
 Träger der anderen Kindergärten in Filderstadt 
 Förster 
 Gesundheitsamt 
 Jugendamt 
 Firma Metrohm 
 Polizei 
 Familienbildungsstätte Filderstadt 
 Vereinsring Plattenhardt 
 Bauhof Filderstadt u.a. 

 
 

Um den Kindern des Waldkindergartens vielfältige Bildungsmöglichkeiten zu bieten, 
und den Wechsel  vom Kindergarten zur Schule harmonisch zu gestalten, wird die 
Vernetzung des Kindergartens unter anderem mit den oben genannten Institutionen 
weiter gefördert. 
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8. Qualitätssicherung 
 
 

Um für unsere Kinder eine qualitativ hochwertige Arbeit leisten zu können, wird von 
allen Beteiligten auf Vorstands-, ErzieherInnen- und Elternseite ein hohes Maß an 
Kooperation, Engagement und Bereitschaft zur Weiterentwicklung erwartet. 
 

Der Waldkindergarten ist ein lebendiger Organismus, in dem Entscheidungen 
getroffen und auch immer wieder den Gegebenheiten angepasst werden. 
 

Für die ErzieherInnen heißt dies: 
 

 regelmäßige Teamsitzungen 
 Reflexion der pädagogischen Arbeit 
 regelmäßige Durchführung von Elterngesprächen und Elternabenden 
 zweimal jährlich Durchführung des pädagogischen Tages 
 Teilnahme an den gemeinsamen Sitzungen von Vorstand, Elternbeirat und 

ErzieherInnen (Arbeitstreffen) 
 Weiterbildung über pädagogische und naturpädagogische Fortbildungen 
 Erarbeitung und Umsetzung der pädagogischen Konzeption, sowie  deren 

Weiterentwicklung und Anpassung 
 Zusammenarbeit/Kooperation mit anderen Kindergärten, Schulen und 

Institutionen 
 

Für den Vorstand heißt dies: 
 

 regelmäßige Vorstandssitzungen 
 Planung und Durchführung der Arbeitstreffen 
 Verzahnung der Arbeit von Vorstand-ErzieherInnen-Eltern-Elternbeirat 
 Zusammenarbeit mit den Arbeitsgruppen 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 regelmäßige Teilnahme an den regionalen Trägertreffen zum 

Erfahrungsaustausch 
 Teilnahme an Fortbildungen 
 ständige Weiterentwicklung der Konzeption gemeinsam mit den 

ErzieherInnen  
 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 

Für die Eltern heißt dies: 
 

 Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 
 Teilnahme an Elternabenden 
 Bildung eines Elternbeirates 
 Engagement, Engagement, Engagement……. 
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